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Aus der ehirurgisehen Universit~ttsklinik zu Kiel. 
(Professor H e I f e r i c h.) 

F, in Be i t r ag  zur  sog. Autoplas t ik  nach der  Radica lopera t ion  
des Carc inoma mammae.  

Von 

Dr. R u d o l f  G Sbe l l ,  
Assistentzarzt und Privatdocent. 

(Mit 4 A'bbildungen.) 

L. H e i d e n h a i n ' s  (1)*) und Sty le ' s  (2) Untersuehungen tiber 
die Verbreitungswege des Brustdriisenkrebses, welehe darthaten, dass 
auch bei nicht mit dem M. pectoralis major verwaehsenen Mamma- 
carcinom die Fascia peetoralis h~ufig sehon inficirt war, haben den 
eigentliehen Anstoss zur Verbesserung der Operationsmethode bei 
dieser Affection gegeben. Es haben aber wohl noeh mehr die seit- 
dem gewonnenen praktischen Erfahrungen die Chirurgen veranlasst, 
die Radiealoperation des Mammacarcinoms immer radicaler zu ge- 
stalten. 

H e i d e n h a i n  (1) verlangte im Jahre 1 8 8 9 -  auf Grund seiner 
Untersuchungen - -  bei nieht mit dem M. peetoralis major verwaeh- 
senen Tumoren nur prineipielle Abtragung der oberen Muskelsehieht 
des M. peetoralis major und Ausr~tumung der Aehselh~hle. 

Schon 1885 hat tibrigens H elf er ich (3) in einem Vortrag ,,Ueber 
Prognose und 0perabilit~tt der Mammaearcinome" auf Grund der Er- 
fahrungen, welehe er bei 61 Operationen an 58 Patienten gewonnen 
hatte, fast die gleiehe Forderung aufgestellt. Naeh H el f e r i e  h's 
damaligem Aufsatz sollte die Grundfl~tehe der Wunde aueh in den 
gtinstigsten F~llen der a n a t o m i s e h  f r e i p r ~ p a r i r t e  M. pee to ra l i s  
m aj or sein; in sehr vielen F~tllen miissten Stiieke des Muskels mit- 

*) Die in Klammern stehenden Zahlen beziehen sich auf das am Schlusse 
angefiigte Literaturverzeichniss. 
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exstirpirt werden. Man diirfe sich nieht mit der Entfernung des 
nachweisbar Kranken begniigen, man miisse eine Station weitergehen 
und die dem Carcinom ni~ehst gelegene, scheinbar noch freie Driisen- 
region freilegen und ausr~umen, d. h. bei vorbandenen Aehselhiihlen 
Driisenmetastasen und freier Infraclaviculargrube miisse die letztere 
immer mitausger~umt werden. 

t t a l s t e d t  (4) und R o t t e r  (5) folgerten aus der yon t I e i d e n -  
ha in  festgestellten Bedeutung der Brustmuskelfaseie die Nothwendig- 
keit, den unter der Mamma gelegenen Theil des M. peetoralis in 
seiner ganzen Dicke, auch bei fehlender Verwachsung des Tumors 
mit dem Muskel, zu enffernen~ und fiihrten seit dem Jahre 1889 in 
diesem Sinne die Operation aus. 

Auch H e l f e r i c h  und H e i d e n h a i n  (6) zogen im Jahre 1893 
dieselben Consequenzen. Da aueh das subcutane Fettgewebe iiberall 
fiber der Mamma yon der Tiefe aus mit Carcinomkeimen durehsetzt 
sein kann, so befolgten sic auch ebenso wie R o t t e r  den Vorsehlag 
M o o r~s, die ganze oder fast die ganze die Brustdriise bedeckende 
Haut zu entfernen, und operirten ausserdem noeh drei querfingerbreit 
yon dem Knoten entfernt im Gesunden. Auf diese Weise wurden~ 
wie die Statistiken lehren, die Erfolge der typischen Radiealoperation 
des Mammakrebses wesentlieh verbessert. 

Unter einer typischen Radiealoperation versteht man an der hie- 
sigen Klinik: Umsehneidung der die Mamma bedeekenden Haut - -  
der Schnitt bleibt in der Gegend des Tumors 5 bis 6 cm yon dessen 
Rande enffernt - -  durch einen yon der Spitze des Sternum his 
zum Armansatz des M. peetoralis reiehenden eliptisehen Schnitt. 
Zurtickpriipariren der Itaut mit miigliehst wenig subcutanem Fett 
bis an das Sternum und an die claviculare Portion des M. pectoralis 
major, naeh unten bis an den M. obliquus externus, naeh hinten bis 
an den Rand des M. latissimus dorsi. Abtragen der Mamma mit dem 
umgebenden Fett~ der sternocostalen Portion des M. pectoralis major~ 
dem subpectoralen Gewebe, der Fascie des M. obliquus externus, so- 
welt er sichtbar wird~ und der des M. serratus antieus und des M. 
latissimus dorsi. Ausr~umung des mit der Mamma in Zusammen- 
hang bleibenden Inhalts der AehselhShle und der Fossa infraelavi- 
cularis~ und zwar werden alle Driisen, alles Fett und alles lockere 
Gewebe der Achselh(ihle, der seitlichen Thoraxwand und das Ge- 
webe~ welches auf dem M. subscapularis und dam M. latissimus dorsi 
gelegen ist, unter miigliehster Vermeidung einer Verimpfung in toto 
herauspr~iparirt. Besondere Sorgfalt wird auf die Befreiung der 
grossen Gefiisse yon dem umgebenden loekeren Bindegewebe und 
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Fett verwandt. Die abgehenden Gef/isse werden erst nach g/inzlicher 
Isolirung gefasst und unterbunden. Gew~ihnlich muss der M. pecto- 
ralis minor auch geopfert werden. Nach peinlichster Blutstillung 
wird die Wunde ohne Drainage geschlossen. 

H a l s t e d t  (7) r/iumt stets auch die Fossa supraclavicularis aus 
entweder nach Durchs/igung der Clavicula oder nach Exstirpation 
derselben. Er glaubt, dass wir in naher Zukunft bet einigen unserer 
prim/iren Operationen auch den Inhalt des Mediastinums entfernen 
werden. 

Rotter (5) hat fiir die Ausdehnung der Operation auf die Ober- 
schliisselbeingrube bestimmte Indicationen aufgestellt. Er s/iubert sie, 
1. wenn geschwollene Driisen geftihlt werden, 2. wenn bet der Ope- 
ration noch haselnuss- oder bohnengrosse Infraclaviculardriisen ge- 
funden werden. 

He l fe r i ch ,  A n g e r e r  (8), Banks  (16) u. a. halten die F/tile 
mit fiihlbaren Supraclaviculardriisen fiir inoperabel. 

t te l fer ich (3) nimmt an, dass die den fiihlbaren Driisen folgende 
Driisenetappe zum mindesten sehr verd/ichtig, der wahrscheinlich immer 
schon inficirt ist ( Joerss  [6]). In diesen F~illen kommt, ebenso wie 
bet den mit dem Brustkorb verwachsenen Tumoren, hiichstens eine 
Palliativoperation in Frage, da eine radicale nicht m(iglieh ist. Wie 
Banks  (16)mittheilt, sah P l immer ,  der pathologische Anatom am 
Cancer Hospital nie Jemand lange leben, bet welchem eine deutliche 
Infection der Supraclaviculardriisen festgestellt war. 

Immer zahlreichere bet diesen Operationen gewonnene Erfah- 
rungen haben gelehrt; dass man es einem Carcinom~ auch wenn es 
klein und auf den gespannten Muskeln verschieblich ist, nicht an- 
sehen kann, wie weit die Lymphbahnen inficirt sind. Man hat bet 
manchcn scheinbar beginnenden Krebsen gesehen, dass die subpecto- 
ralen Lymphbahnen bereits inficirt waren, und sich daher geniithigt 
gesehen, grunds/itzlich immer auf die oben angegebene Art vorzu- 
gehen. Nur so hat man Sicherheit und die Miiglichkeit, ein Recidiv 
zu verhindern. 

Man sollte denken, dass diese sog. typische Radicaloperation heut- 
zutage Gemeingut aller Chirurgen geworden w/ire. Doch scheint 
dem nicht so zu seth. So hat z. B. Will iams Banks (16)~ welcher 
in einer Vorlesung im April 1900 tiber seine in 33 Jahren iiber den 
Brustkrebs gewonnenen Erfahrungen berichtete, niemals zwischen 
den Mm. pectorales major und minor carcinomatiise Elemente ange- 
troffen in den F/illen, in wclchen tier Krebs nicht durch den Muskel 
gewachsen war. Er durchtrennt deshalb in solchen Fiillen den M. 
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pectoralis major quer und n~ht ihn mit Catgut wieder zusammen. 
Jedenfalls sind die Erfahrungen yon H e l f e r i c h ,  R o t t e r  u. a. ande- 
rer Art. 

Verf~hrt man nach den dargelegten Grundsi~tzen, so entsprechen 
die entstehenden Defecte auch der Ausdehnung der Operation. Vom 
unteren Ende des Sternum bis zum Ansatz des M. pectoralis major 
misst man bei stiirkeren Frauen h~iufig 40 cm. Ist der Tumor gross 
oder gar die Haut mit betheiligt gewesen, so hat die Umsehneidung 
der ganzen Mamma und noch dazu 5--6 em im Gesunden um den 
Tumor herum auch eine gehiirig breite Wunde gesetzt. Zu ihrer 
Deckung muss man alle die technischen Hilfsmittel beherrschen, 
welehe das rasehe Schliessen der grossen Wunde erleiehtern. 

Zwei Forderungen ist dabei gerecht zu werden: 
1. Die Aehselhiihle muss gut gebildet werden. 
2. Dfirfen die entbliissten Rippen nicht unbedeckt bleiben, weil 

dutch Austrocknung Nekrose eintreten kann. 
Dadureh, dass der M. pectoralis major, ev. auch der M. pecto- 

ralis minor, und das ganze Fettpolster fortgesehafft sind, liisst sich 
meist die Haut viel welter zusammenziehen, wie bei erhaltenen Mus- 
keln. Man hat demnaeh in dieser Beziehung einen Gewinn you dem 
Verlust dieser Gebilde. In giinstigen F/illen ist in Folge dessen ein 
vollst~indiger Schluss der Wunde m(iglich. 

Bleibt ein nicht zu grosser Substanzverlust, so kann man ihn 
sofort durch Transplantation am besten wohl mit T h i e r s c h ' s c h e n  
Liippcheu decken. 

Haben abet die Rippen ganz entblSsst werden mfissen und wfirde 
beim Verniihen - -  das liisst sicht leicht durch einige provisorisehe 
SituationsnKhte f e s t s t e l l en -  die Liicke fiber den Rippen zu liegen 
kommen, so genfigen die T h i e r s c h ' s c h e n  L~ppehen nicht. Es 
miissen dureh Bildung yon gestielten Lappen die Rippeu jedenfalls 
gesehfitzt werden. 

Aehnliches gilt yon der Achselhiihle. Sic muss unbedingt ge- 
bildet werden. Hat der Tumor in den /iussereu Quadranten der 
Mamma seinen Sitz gehabt und hat viel Aehselhaut geopfert werden 
miissen, so reieht zuweilen die Haut zur Bildung der Aehsel- 
hiihle nicht mehr aus. Dann muss die Rtickenhaut herhalten. Ein 
grosser gestielter Lappen bringt Hilfe und I/isst eine mit Haut gut 
ausgekleidete Achselh5hle entstehen. 

Dennoch giebt es Fiille, in denen alle diese tIilfsmittel nicht aus- 
reichen, well der Defect zu gross ist und die Haut sich fast gar 
nicht zusammenziehen liisst. 

10" 
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Es ist das Verdienst H. G r a e v e ' s  (9), fiir diese F/tlle einVer- 
fahren ersonnen und durchgefiihrt zu haben, welchem, wie es scheint, 
noch nicht die gebiihrende Beachtung zu Theil geworden ist, die 
Verwendung der gesunden Mamma zur Deckung grosser Defecte nach 
Mare maexstirpation. 

G r a e v e  benntzte am 11. Dec. 1896 bei einer 60j~ihrigen Bauers- 
frau mit grossem an dem M. peetoralis major festgewaehsenen, reehts- 
seitigen Brustkrebs zum ersten Mal die gesunde linke Mamma zur Ueber- 
hKutung der grossen Wunde. Er hatte Theile yon der 4. und 5. Rippe 
und vom Brustbein entfernen mllssen und ftlr die grosse Wunde keine 
Haut. Er fllhrte deshalb veto obern medialen Winkel der Wunde in 
der Verl~ngerung des obern Wundrandes und yon der untern medialen 
Eeke in der Fortsetzung der untern Kante des Defectes je einen trans- 
versalen Schnitt oberhalb und unterhalb der linken Mamma bis zur lin- 
ken vordern Axillarlinie~ 15ste die Mamma yon tier Fascie und verzog 
sie nach rechts, so dass eine vollst~ndige Bedeckung der Wunde mit 
Haut mSglieh wurde. Es trat zwar eine kleine Randnekrose auf~ aber 
doch gute Heilung ein. 

Im April 1897 ftihrte G r a e v e  dieselbe plastisehe Operation an einer 
andern Patientin ebenfalls mit gutem Erfolge aus. 

Der zweite~ weleher in neuerer Zeit die Haut der Brustdriise zu 
einer Plastik verwandte, war D e l b e t  (10). Er stellte am 8. Febr. 1897 
der Aeaddmie de m~decine eine Patientin vor~ bei weleher er eine grosse 
dureh Verbrennung entstandene granuUrende Wunde des Rilekens auch 
dutch dieBrusthaut bedeckt hatte. Er hatte beiderseits je einen grossen, 
die Mamma enthaltenden Lappen mit breitem Stiel nach dem Brustbein 
hin gebildet~ die Brustdriisen entfernt und beide Lappen naeh dem RIleken 
gezogen~ naehdem er durch senkreehte ober- und unterhalb der Mamilla 
angelegte Entspannungsschnitte die Mammahaut noch ausgiebiger gestaltet 
hatte. Die Lappen waren gut angeheilt. Unabh~ngig von G r a e v e  und 
D e l b e t  kamen ein halbes Jahr sp~ter fast gleiehzeitig L e g u e n  und 
F e l i x  F r a n k e  auf densolben Gedanken. 

L e g u e n ( l l )  hatte bei einer 56j~thrigen Frau imApril 1897 wegen 
rechtsseitigen Mammaearcinoms eine ausgedehnte Exstirpation vorgenom- 
men. Er musste aber sehon naeh 3 Monaten wegen eines localen Re- 
cidivs eine zweite Operation ausfiihren. Es entstand eine 25 cm breite 
und 17 cm lange klaffende Wunde. Ihre Vereinigung war unmSglich~ 
well das umgebende Gewebe sehon bei der ersten Operation mobilisirt 
worden und nunmehr mit der Unterlage lest verwaehsen war. L e g u e n  
maehte deshalb in der Verl~ngerung des obern und untern Wundrandes 
je einen horizontalen Sehnitt bis zur linken vordern Axillarlinie. Er 
umschnitt also einen grossen viereekigen thllrfltlgelartigen Lappen~ dessert 
Centrum die Brustwarze bildete, und dessen Stiel naeh der linken Aehsel- 
h~ihle gerichtet war. Der Lappen mit der linken Mamma wurde ab- 
gelSst und naeh rechts hiniibergezogen. Um den Lappen noah zu ver- 
grSssern~ maehte er oberhalb und unterhalb der Mamilla je einen senk- 
reehten Entspannungsschnitt und verdoppelte so die GrSsse des Lappens. 
Die Brustdrtlse liess sich ausbreiten, und der reehte Rand des Lappens 
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sich bis zum ~iussern Rand der Wunde hinziehen. Nur am reehten obern 
Winkel entstand eine kleine Nekrose~ sonst war der Verlauf glatt. Ein 
locales Recidiv trat nicht auf. Die Patientin starb einige Mouate sp~iter 
an Wirbelkrebs. 

Fe l ix  F r a n k e  (12) musste am 7. Juli 1897 bei einer 57j~thrigen 
Frau mit grossem linksseitigen~ dem M. pectoralis lest anhaftenden Mam- 
macarcionom wegen schon vorhandener Hautmetastasen den Sehnitt am 
rechten Rand des Brustbeins und noeh links yon der linken vordern 
Achsellinie ftlhren. Er nahm die Mm. peetorales mit weg und machte 
die typisehe Radiealoperation. Zum Ausgleieh des Substanzverlustes ver- 
langerte er den untern Quersehnitt unter der reehten Mamma hinweg und 
liess ihn leicht im Bogen ansteigen his zur linken vordern Aehsellinie~ 
den obern Quersehnitt setzte er oberhalb der reehten Brustdrtlse his zum 
rechten Schulterkopf zu fort. Den Lappen mit der gesunden weiehen 
Mamma priiparirte er yon dem Muskel ab~ sehalte die Mamma nebst der 
Mammilla aus dem Lappen aus und konnte mit ibm die grosse Wunde 
ve r so rgen . -  Trotz fieberlosen Verlaufes verheilte der Lappen nieht 
ganz. Links batten die bT~ihte theilweise durchgeschnitten. Die R~inder 
waren an einigen Stellen abgestorben, und am untern Rande war eine 
1 0 - - ! 2  em lange querfingerbreite Gangr~in aufgetreten. Erst naeh 3 
Monaten war per granulationem und Vernarbung Heilung eingetreten. 
Die Patientin starb am 5. Sept. 1897 an Recidiv. 

Allen Operateuren war unbekannt, dass V e r n e u i l  (13) bercits 
im Jahre 1858 nach griindlicher Ausrottung ciner linksseitigen Brust- 
driisengeschwulst die rechte gesunde~ gut bewegliche und umfang- 
reiche Mamma unter Bildung eines spatelf~irmigen nach oben hin breit 
gestielten Lappens nach links verschoben und zuniichst ein schSnes 
Resultat erzielt hatte. Leider trat auch bei seiner Patientin sehr bald 
ein Recidiv auf. 

Aus der Literatur geht hervor, dass nur A s s a k y  (14) und Leo- 
po ld  (15) in je zwei F~llen die H. Graeve-Leguen~sche Methode 
angewandt haben. Vielleicht haben andere Operateure sie auch ge- 
iibt. Sowcit mir bckannt ist~ sind abet keine Mittheilungen dariiber 
gemacht wordcn. 

Das Heranziehen der gesunden Brustdriise zum plastischcn Ver- 
schluss dcr Wundc nach der Radicaloperation des Mammacarcinoms 
stellt somit eine wesenfliche Bereicherung der obcn aufgeftihrten 
Hilfsmittel dar. Man kann, ausgeriistet mit der Kenntniss der Tech- 
nik derselben, um so unverzagter die Radicaloperafion des Brustkrebses 
miiglichst radical ausfiihren. 

Nicht um etwas Neues zu bringen, sondern um zu zeigen~ wie unter 
Benutzung der verschiedenen Hilfsmittel selbst sehr grosse durch die 
Radicaloperation entstandene Defccte gut bedeckt wcrden k~innen, gestatte 
ich mir zwei einschliigige .F~ille aus tier hiesigen Klinik mitzutheilen. 



150 X. G~BELL 

Fall I. J.-No. 1312/1901. C a t h a r i n a  Sch., 60 Jahr alt. 
A n a m n e s e :  Die Patieniin will bisher immer gesund gcwesen sein. 

Sie hat 4real geboren~ die Kinder aber nicht gestillt~ weil die Brust- 
warzen zu wenig ausgebildet waren. Sie ist erblich nicht belastet. Die 
rechte Brust soll immer etwas h~trter gewesen sein als die linke. 

Im Mai 1901 bemerkte die Patientin~ dass aus der reehten Brust- 
warze etwas Blut floss. Sie hatte seitdem gelegentlich Steehen und 
Reissen in der reehten Brust verspilrt, in der letzten Zeit st~irkeres 
Reissen. Gleiehzeitig bemerkte sie~ dass sich in derrechten BrusteinKnoten 
gebildet hatte~ weleher naeh and nach immer stiirker wurde. Vor 

Fig. 1 a. 

8 Tagen erst befragte sie ihren Hausarzt, welcher ihr rieth~ sich sofort 
operiren zu lassen, und sie am 2. Januar 1902 der Behandlung der hie- 
sigen Klinik ilberwies. 

S t a tu s :  Kleine~ kr~tftig gebaute, sehr wohlgen~ihrte Frau yon blii- 
hendem Aussehen und mit sehr gut entwiekeltem Fettpolster. Brustorgane 
ohne bemerkenswerthen Befund. Im Urin kein Eiweiss und kein Zucker. 

Beide Mammae sind stark entwiekelt~ die Brustwarzen eingezogen 
(siehe Fig. la). 

Die linke Mamma ist derb und h~ingt sehlaff herunter. Es ist aber 
kein abgegrenzter Knoten zu ftlhlen. Auch sind keine Drfisen in der 
linken Aehselhtihle zu ftlhlen. 

Die reehte Mamma ist stark vergriissert. Sie h~ingt nur wenig und 
wiilbt sieh naeh aussen stiirker vor als die linke. Die Mammilla ist eine 
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schr~tg gestellte elllptische Spalte, in welcher an Stelle der eingezogenen 
Mamilla blutiges Secret absonderndes Oewebe getreten ist. 

Der innere untere und die beiden itusseren Quadranten der rechten 
Mamma sind hSekrig. Die Haut ist bl~tulichgrau und yon erweiterten 
Venen durehzogen. Sie liisst sich hier nieht yon der Unterlage abheben. 
Die rechte Mamma wird von einem fast kindskopfgrossen, hSckrigen, 
derben, nicht druckempfindlichen Tumor eingenommen. An der hiuteren 
Grenze liegen mehrerc versehieden grosse fluctuirende Partieen in der 
Geschwulst. Bei gespanntem M. pectoralis major ist die Geschwulst sehr 
wenig, bei gespanntem M. serratus anticus gut verschieblich. In der 
Aehselhiihle liegt eine taubeneigrosse derbe Drtise. Von ihr aus zieht 
unter dem M. peetoralis minor naeh oben innen ein Strang nach der 
Clavicula hin. 

D i a g n o s e :  Carcinoma mammae d. operabile mit eystiseher Er- 
weiehung. 

B e h a n d l u n g :  Operation in Chloroformnarkose. 4. Januar 1902. 
(Dr. Gi ibe l l ) :  Der am vorderen Rand des M. deltoideus am An- 
satz des PI. pectoralis major beginnende Schnitt verliiuft zun~chst 
am Rande des M. pectoralis major, dann in leiehtem Bogen gut 
vier querfingerbreit oberhalb der Mammilla zum unteren Theil des 
Corpus sterni. Er umschneidet in weitem Bogen die Mamma and 
h~lt sich unten und aussen gut drei Querfinger breit von ihr fern. Die 
Haut wird zurtlckpr~parirt nach oben bis an die clavieulare Portion des 
M. peetoralis major, nach der Mitte hin bis an das Sternum, nach unten 
bis an den M. obliquus externus, naeh hinten his an den M. latissimus 
dorsi. Freilegung des Ansatzes des M. peetoralis major. Durchtrennung 
der sterno-costalen Portion dieses Muskels und stumpfe Abtheilung der- 
selben yon der Pars clavieularis. Abtragung des Tumors mit dem sterno- 
costalen Theil des M. pectoralis major, dem M. pectoralis minor, der 
Fascie des M. obliquus abdominis externus. Typische Ausr~iumung der 
Achselh6hle bis zur Clavicula hln. An der V. subclavia liegt noch eine 
kleine nicht derbe Drtlse. Entfernen des Fettes, welches auf dem M. sub- 
scapularis, an der seitlichen Thoraxwand und auf dem M. latissimus 
dorsi gelegcn ist, der Fascie des M. latissimus und von mehreren Zacken 
des M. serratus major. Es entsteht ein sehr grosset, fast zweihitnde- 
grosset Defect, welcher nnr (lurch P l a s t i k  gedeckt werden kann. 

Es wird deshalb 
1) die linke Mamma durch einen in der Verlitngerung des unteren 

Wundrandes naeh links - -  unten um die Mamma zur vorderen Achsel- 
Unie geftihrten Schnitt umzogen und yon der Fascia peetoralis abgeliist, 
so dass sic naeh rechts verschoben werden kann und den Defect zum 
grossen Theil deekt. Der an der linken Brustseite entstehende Substanz- 
verlust wird dutch quere ~thte und dutch Plattenn~ihte etwas verkleinert; 

2) um die AchselhShle zu decken, ein handgrosser Lappen aus der 
Haut neben und tiber der Scapula mit einem breiten median- und auf- 
witrts geriehteten Stiel gebildet und in die AchselhShle gelegt. Es ge- 
lingt, diesen Lappen und die linke Mamma mit den llbrigen Wund- 
ritndern durch bT~thte soweit zusammenzubringen, dass die Aehselhiihle 
gut mit Haut versorgt ist und dennoeh vorn nur zwei kleine dreieckige 
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Defecte zurfiekbleiben. Hinten ist fiber der Scapula eine halbmond- 
fSrmige Wunde entstanden. Aseptischer Verband mit miiglichst wenig 
Druck leicht die Mamma suspendirend. Tieflagerung des Kopfendes des 
Bettes. 3 Tage lang 2stiindlieh 0h camphoratum~ weitere 3 Tage 
3 stttndlieh. 

Glatter Verlauf: Am 7. Tag steht die Patientin auf. 
13. Januar 1902. V. W. Soweit gen~iht ist, ist Heilung per primam 

intentionem eingetreten. Nirgends ist eine Nekrose vorhanden. Ent- 
fernung der N~ihfe. 

Fig. i b. 

Am 28. Januar 1902 werden der halbmondfiirmige Defect fiber der 
Scapula und zwei kleinere zu beiden Seiten der Mamma durch T h i e r s c h -  
sche Liippchen gedeckt. 

Die transplantirten Hautl~ppchen heilen nur zum grSssten Theil an. 
Die tlbrig bleibenden Wunden schliessen sich durch Ueberhitutung (siehe 
Abbildung 1 b). 

25. Februar 1902. S e h l u s s s t a t u s :  Die rechte Mamma und die 
Mm. pectorales fehlen. Die linke Mamma ist yon ihrer normalen Stelle 
naeh der Mitte hin versehoben. Sie ist etwas breit ausgezogen~ h~ingt 
aber noch ein wenig herab, sodass die sie nach unten umgrenzende 
0perationsnarbe bedeekt wird. Links ist der dreieckige Defect dutch 
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Transplantation~ reehts sind die kleineren Defecte dureh Transplantation 
und Granulation geheilt. Der reehte Arm kann nicht ganz bis zur Ho- 
rizontalen erhoben werden. Geheilt entlassen. 

Da die mikroskopische Untersachung einen Gallertkrebs ergeben hat, 
so ist die Prognose wenig giinstig. 

F a l l  II. J.-:No. 1523/1901 C a t h a r i n a  W.~ 32 Jahre alt. 
A n a m n e s e :  Die Patientin war vor ihrer Heirath gesund. Sic hat 

7 Mal geboren. Ein Kind ist an Gehirntyphus, ein Knabe an Kniege- 
lenksentziindung gestorben. Geburten und Wochenbetten verliefen glatt. 
Sehon vor 12 Jahren bei der Geburt des ersten Kindes hatte die Fraa 
einen kleinen Knoten in der reehten Brustdrtlse. Vor 6 Jahren maehte 

Fig. 2 ~. 

sic an der reehten Brustdrfise eine eitrige Entztindung dureh~ die von 
der Sehwiegermutter geschnitten wurde and dann durehbrach. Die beiden 
|etzten vor 3 and 11/2 Jahren geborenen Kinder nahmen nar 14 Tage 
yon der rechten Brust, dann aber nar yon der linken. Milch war immer 
reiehlieh in beiden Brlisten vorhanden. Vor einem halben Jahre begann 
der Knoten in der reehten Brustdrlise zu waehsen, seit Weihnaehten 1901 
hat er stark an GrSsse zugenommen. Vor 14 Tagen ging die Patientin 
zum ersten Male zum hrzt, welcher ihr zur Operation rieth. Sic suehte 
am 30. Januar 1902 die hiesige Klinik auf. 

S t a t u s :  Uebermittelgrosse, sehmale, magere, gesund aussehende 
Frau. Innere Organe ohne besonderen Befund. Im Urin kein Eiweiss 
and kein Zacker. 

Die reehte Mamma ist starr und prominent, die linke Mamma schlaff 
nnd anscheinbar, sie hitngt (s. Fig. 2a). 
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Die rechte Mammilla und der Warzenhof sind verstrichen~ in der 
Mammilla ein kleiner Einriss. Die linke Mammilla ist gut abgesetzt. 
Innen oben neben der rechten Brustwarze findet sich eine eingezogene 
Narbe. Die Haut der rechten Mamma ist britunlich gerSthet, fleckig und 
enth~tlt zahlreiche Striae. In den gerStheten Partien im /iussern obern 
Quadranten und unterhalb der Mammilla liegen fiacherhabene verschieden- 
grosse his linsengrosse Tumoren in der Haut. 

Die reehte Mamma wird yon einem hauptsiichlich im rechten obern 
und untern Quadranten sitzenden 12 cm breiten~ 10 cm langen, sich etwa 
6 cm erhebenden Tumor eingenommen. Er ist rundlich, hiickrig~ derb 
und nicht druckempfindlich. Die Haut fiber ihm ist fast gar nicht ver- 
schieblich~ besonders nicht an den knStchenhaltigen Stellen. Auf der 
Unterlage ist der Tumor verschieblich~ auf gespanntem M. pectoralis 
major nicht. Yon dem Tumor zieht zur Aehselh~ihle und yon da nach 
innen oben in die Fossa infraclavieularis ein Drilsenstrang~ welcher am 
Rande des M. pectoralis major eine fast walnussgrosse Drtlse enthalt. 
Die supraclavicularen Lymphdrlisen sind nicht geschwollen. 

D i a g n o s e :  Carcinoma mammae d. operabile. 
1. Februar 1902. B e h a n d l u n g :  Operation in Chloroformarkose 

(Prof. H e l f e r i c h ) .  Umschneidung des Tumors reichlich im Gesunden 
(4Querfingerbreit vom Rande des Tumors entfernt) durch einen yore 
Ansatz des M. pectoralis major bis zum untern Sternum reichenden elip- 
tischen Schnitt. Zurfickpr~ipariren der Haut oberhalb bis zur Pars cla- 
vicularis m. pectoralis majoris~ naeh links bis fiber den linken Sternal- 
rand hinaus~ nach unten bis zum M. obl. externus abdominis~ nach bin- 
ten bis zum M. latissimus dorsi. Entfernen der Mamma mit dem M. pee- 
toralis major dext, eines Theiles der Faseie des M. peetoralis major 
sin. und der des M. rectus abdominis d. Ausr~iumung der AchselhShle 
und der Infraclaviculargrube. In letzterer sind nur kleine kaum erbsen- 
grosse carcinomatSse Drfisen enthalten. 

Es entsteht ein ca. 40 em langer~ ca. 20 cm breiter Defect~ dessert 
Deckung nut dutch P l a s t i k  mSglich ist. Letztere wird in der Weise 
ausgeftlhrt~ dass 

1. ftlr die AchselhShle dutch Bildung eines handgrossen Lappens 
aus der Riickenhaut (mit dem Stiel nach oben) Haut herbeigeschafft 
wird; 

2. die linke Mamma nach reehts verschobenwird. Die linke Mam- 
ma wird durch einen bogenfiirmigen Schnitt unten umschnitten, so dass 
sie einen naeh aufwtirts breit gestielten Lappen bildet~ sie wird yon der 
Fascie abgelSst und auf die rechten Rippen und das Sternum verscho- 
ben. Durch 3 radi~tre Sehnitte wird die Haut der linken Mamma noeh 
entspannungsfiihiger gemaeht und das Maximum der Verwendbarkeit als 
deckender Lappen erzielt. :Nunmehr wird der Rtickenlappen in der 
Achselhiihle fixirt und die linke Mamma in ihre Lage durch :Naht der 
Hautwundrander befestigt. Es gelingt soweit die Hautwunden zu sehlies- 
sen~ dass nur hinten ein ganz kleiner dreieckiger~ an der rechten seit- 
ichen Thoraxwand ein etwas grSsserer rhombischer, in der Mitte und 
lan der linken seitlichen Thoraxwand je ein kleiner dreieckiger Defect 
bleibt. Steriler Verband. 
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Tieflagerung des Kopfendes des Bettes. 01. eamphoratum. 
10. Febr. 1902. Nach anfanglieher Temperatursteigerung bis 39,60 

(rectum) glatter Verlauf. Heilung per primam intentionem. Entfernung 
dor Niihte. 

lo. Miirz 1902. Der Verlauf wurde nur noch durch eine leiehte 
Angina gestSrt. 

Die noeh reehts vorhandene granulirende Wnnde wird dureh Trans- 
plantation ( T h i e r s e h )  gedeekt. Die mikroskopisehe Untersuchung hat 
die Diagnose Carcinom bestiitigt. 

Am 21. Miirz 1902 ist der Befund folgender (s. Fig. 2b.): 

Fig. 2b. 

Die linke Mamma liegt median, die Mammilla in der Mittellinie 
daumenbreit fiber dem Proeessus xiphoideus. Die Mamma ist fiber der 

vorderen  Brustwand ausgebreitet~ sie reicht yon der rechten vorderen 
bis cur linken hinteren Axillarlinie. Nach rechts stSsst sic an einen 
durch Vernarbung geheilten Defect an. Der yon der Rfiekenhaut ge- 
bildete gestielte Lappen hat die hehselhShle gut ausgekleidet. Der 
rechte Arm kann bis tiber die Horizontale erhoben werden. 

In der Supraclaviculargrube, die vorher leer war, ffihlt man jetzt 
mehrere kleine, harte, versehiebliche Drtlsen. Dieselben werden am 
22. M~irz 1902 dureh Ausr~tumung der Supraelaviculargrube entfernt. 

Dabei wurde nieht angenommen~ dass die ilbrigen Drtisen frei yon 
Carcinom seien. Die Patientin hatte die Driisen selbst geftlhlt, und es 
wurde zu ihrer Beruhigung die Operation ausgeffihrt. 

Die Prognose ist also auch in diesem Falle sehleeht. Sic wurde sehon 
vor der Operation ungilnstig gestellt, aber doch, da die Supraclavieular- 
drilsen damals frei erschienen~ die Radiealoperation ausgeftihrt. 
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Es handelte sich demnach in beiden F~llen u m  grosse Substanz 
verluste 7 welche nut dadurch gut zu decken waren, dass die andere 
Mamma nach der andern Seite hiniibergezogen wurde. 

Die hier angewandte Art zu opcriren unterscheidet sich yon den 
bisher g'etibten dadurch, dass die Mamma nur dutch einen unteren 
Convexschnitt mobilisirt wurde. Die Mamma blieb in Folge dessen 
durch einen sehr breiten Stiel mit den zufiihrenden Gef~ssen in Zu- 
sammenhang. Der obere horizontale Schnitt, wie ihn die andern 
Operateure ausgefiihrt haben, gef/ihrdet die Ern~hrung des aus der 
Mamma gebildeten Lappens. Ferner blieb im Gegensatz zu dem yon 
F e l i x  F r a n k e  und D e l b e t  gewiihlten Verfahren die Mamma in 
dem Lappen. Es ist das wohl yon Wichtigkcit, well die Haut der 
Mamma yon den Mammagefiissen die Nahrung miterh~ilt. In den 
obigen F~llen trat deshalb auch keine Gangr/in anf, w~hrend sic 
Graeve~ Fel ix  F r a n k e  erlebten. 

Wir haben somit in dieser Autoplastik ein gutes Hilfsmittel bei 
Versorgung grosset Defecte an der Brust kennen gelernt. 

Ganz unrichtig wiirde es sein, wenn man bei der Exsfirpation 
schon Riicksicht auf die Plastik nehmen wtirde. Dass dies den ehi- 
rurgischen Grundsiitzcn der Carcinombehandlung widerspricht, darauf 
hat H elf  e r i ch  schon wiederholt hingewiesen. 

Das geschieht aber gar zu leicht, wie z. B. der yon E. Maiss  (15) 
mitgetheilte Fall beweist. Hier hing ein carcinomatiises Geschwiir, 
welches 7 cm nach aussen yon der linken Mammilla lag, mit einem 
iiberwalnussgrossen Carcinom der Mamma zusammen. Um die Me- 
rhode A s s a k y - F r a n k e  ansehliessen zu k~innen, wurde der Schnitt 
am oberen Rande der linken 2. Rippe, am rechten Sternalrand her- 
unter~ an der linken 7. Rippe hin und entlang der l i n k e n  vo rde re ln  
Axillarlinie gefiihrt, also nach allen andern Riehtungen reichlich im 
Gesunden~ nut da, wo der Tumor eine weite Umkreisung efforderte, 
n ich t .  Die rechte Mamma h~tte man dann freilieh nicht bis zum 
linken Wundrand ziehen kiinnen. 

Ebenso unrichfig scheiat as mir zu sein, die ausgefiihrte plasti- 
sche Operation zu einer Methode zu erheben. Nicht die Methode 
besfimmt unsere ttandlungsweise~ sondern der Defect. Und dieser 
wird einzig und allein durch das Carcinom bedingt. Des Operateurs 
Aufgabe ist es, die Hilfsmittel zu beherrschen und in jedem einzelnen 
Falle sic so zu verwenden, dass der entstandene Substanzverlust auf 
die bestmiigliche Art gedeckt wird. 
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